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Chapeau Bas 

Senioren ziehen den Hut vor 
Inge Hohberger 
Hilden. Von Gundel Seibel 

  
Annemarie Schmidt (l.) und Hermann Neumann freuen sich mit der Preisträgerin 

Inge Hohberger - und die Menschen in Saal applaudieren. 

 
Inge Hohberger hat den ersten "Chapeau bas"-Preis ihrer Heimatstadt 
erhalten. "Wir ziehen unseren Hut vor Inge Hohberger", so lautete der Tenor 
der fröhlichen sechsten Geburtstagsfeier des Seniorennetzwerks "Wir sind 
Haan" im CVJM Saal. "Ich habe mich einfach nur gefreut", sagt bescheiden 
die Haaner Seniorin. Die Netzwerk-Mitglieder hatten mehrheitlich Inge 
Hohberger zur Preisträgerin gewählt. Denn es galt, eine oder einen Haaner 
Senior zu wählen, die oder der sich besonders für die Belange und 
Bedürfnisse der alten Menschen in Haan einsetzt. Und da ist Inge Hohberger 
wahrlich die Richtige. Seit mehr als 30 Jahren kümmert sie sich um die 
Bewohner des Friedensheims. Sie organisiert, hört zu, verbringt Zeit mit den 
Senioren. Geduld ist ihre herausragende Charaktereigenschaft, sagen die 
Menschen in ihrem Umfeld. Zudem töpfert sie und verkauft die Produkte beim 
Sommerfest des Altenzentrums. Selbstverständlich geht der Erlös in die Töpfe 
des Friedensheim-Fördervereins. Sie begleitet die Bewohner zum Tanztee 
oder zu Vorstellungen der Itterbühne. Sie ist geduldig, sie spendet Trost, sie 
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ist da. Der Preisträger-Chapeau - ein schwarzer Zylinder mit der Inschrift 
"Chapeau Bas für Inge Hohberger" passte nicht nur genau auf den Kopf der 
Haaner Seniorin, sondern sehr genau zur Vorstellung der Jury, wer würdig ist, 
den Preis zu empfangen. Die Verkündigung des Preises war spannend. 
Niemand wusste Bescheid. Giorgio Seibel, Leiter des Friedensheims, war 
gekommen, weil man ihm signalisiert hatte: "Du kommst wohl besser mal 
vorbei". Auch er war voll des Lobes über die Geehrte. Die Arbeit der 
Ehrenamtlichen im Friedensheim mache das Leben für die Bewohner bunter 
und abwechslungsreicher. Tatsächlich hatten fast alle Besuche ihren 
Lieblingshut aufgesetzt, um ihn vor Inge Hohberger zu ziehen. Diese 
Preisverleihung muss fortgesetzt werden, verkündete auch Klaus Mentrop in 
Vertretung von Bürgermeisterin Bettina Warnecke. 
Quelle: RP 
 
TAGLICH ME HAAN  |  19. FEBRUAR 2017 

Haan zieht den Hut vor Inge 
Hohberger 

Von Philipp Nieländer 

Das Seniorennetzwerk "Wir sind Haan" hat gestern Abend zum ersten Mal den 
Chapeau-Bas-Preis verliehen. Mit TME-Fotogalerie!  

 

Hut ab vor Inge Hohberger. Foto: TME 
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Dass es eine Frau ist, die den ersten Chapeau-Bas-Preis des Seniorennetzwerks 
„Wir sind Haan“ erhält, war bereits im Vorfeld durchgesickert (Taeglich.ME 
berichtete), doch mehr war bis gestern Abend tatsächlich nicht bekannt. Verliehen 
wurde der Preis im Rahmen der Feier zum sechsten Geburtstag des Netzwerks im 
CVJM-Heim vor mehr als 100 Gästen. 

„Wir sagen Hut ab vor einem Menschen, der sich in ganz besonderer Weise 
engagiert“, begann Ute Melchior-Giovannini die Laudatio, die sie gemeinsam mit 
Ehemann Kurt-Eugen Melchior in ihrer charmant-persönlichen Art hielt. „Sie nimmt 
sich Zeit und teilt ihre Zeit mit anderen Menschen…“ 

Schnell kursieren erste Tipps 

Einen ersten konkreten Hinweis auf die Person gab es dann mit dem nächsten Satz: 
Sie ist seit mehr als 30 Jahren im Friedensheim aktiv und arbeitet seit Anfang an im 
ökumenischen Besuchskreis mit. 

Gemurmel im Saal: „Das könnte doch die Inge sein“,wurde schnell von einigen 
Besuchern gemutmaßt. 

Unter anderem sei die Preisträgerin mit viel Engagement in der Töpfergruppe aktiv 
und kreativ, fuhr Ute Melchior-Giovannini fort. Diese Kreativität bringe dm 
Friedensheim große Erlöse ein, weil sie sich gut verkaufen lasse. Immer häufiger 
kursierte daraufhin der Name Inge Hohberger. 

„Sie macht es möglich…“ 

„Sie begleitet die Bewohner des Friedenheims beispielsweise zum Tanztee nach 
Hilden oder zum Auftritt der Itterbühne hier in Haan“, sagte die Laudatorin. „Sie 
macht es möglich, sonst würden die Senioren dort nicht hinkommen.“ 

Zudem sei sie auch im Netzwerk „Wir sind Haan“ aktiv – als Stammtisch-Stammgast. 
Auch dort bringe sie sich immer wieder ein – stets geduldig, freundlich und voller 
Tatendrang. Sie habe stets ein offenes Ohr. Sie sehe Traurigkeit und wisse, wie man 
Trost geben könne. Sie handele, wenn sie es für notwendig halte – ohne viel 
Aufhebens darum zu machen. „Es gibt viele Menschen, die sich einfach freuen, wenn 
sie da ist.“ 
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Nach diesen Worten fiel dann auch offiziell der Name: Inge Hohberger. 
Und die war sichtlich gerührt, als der Applaus aufbrandete und sie unter 
minutenlangem Hutschwenken zur Bühne ging. 

Nach der einstimmigen Jury-Entscheidung waren sich auch die 
Besucher einig: Die Inge hat den Preis voll und ganz verdient. 

 
 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/haan/seniorennetzwerk-preist-eine-frau-aid-
1.6588011  
 
RP 7. Februar 2017 | 00.00 Uhr 
Haan 

Seniorennetzwerk preist eine 
Frau 
Haan. Am 18. Februar wird erstmals vor einem Ehrenamtler der 
Hut gezogen. Von Gundel Seibel 
Seit sechs Jahren knüpft das Seniorennetzwerk "Wir sind Haan" erfolgreich 
Verbindungen in der Generation 60plus. Inzwischen werden regelmäßig fast 
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800 Menschen erreicht, 45 Prozent davon digital. Jeden Sonntag verschicken 
Kurt-Eugen Melchior, Ute Melchior-Giovannini und Dr. Hermann Neumann 
einen Newsletter mit Terminen, Neuigkeiten und Informationen. 

Aktuell freuen sich die Netzwerker auf den 18. Februar. An dem Abend wird im 
CVJM-Haus an der Alleestraße der Chapeau-Bas-Preis des Netzwerks 
ausgelobt. Dann sagt Wir sind Haan "Hut ab" vor einem Haaner Bürger, der 
sich besonders um die Seniorenarbeit in der Gartenstadt verdient gemacht 
hat. "Tatsächlich handelt es sich um eine Frau", sagt Ute Melchior-Giovannini. 
Mehr will sie nicht verraten. Die Preisträgerin ist ermittelt, hat bereits 
kundgetan, dass sie den Preis annehmen wird. Eine Netzwerk-Jury von 11 
Personen hat die Preisträgerin, die nicht dem inneren Kreis der Netzwerk-
Aktiven angehören durfte, aus den eingesandten Empfehlungen des gesamten 
Netzwerk-Kreises ermittelt. Das Votum war eindeutig, sind die Organisatoren 
stolz. 

Nun sollen am 18. Februar alle Festbesucher ihren schönsten Hut aufsetzen 
und diesen aus Ehrfurcht vor der Preisträgerin ziehen - chapeau bas eben! In 
Zukunft soll diese Ehrung jährlich vorgenommen werden. Später können 
neben Personen auch Gruppen oder Organisationen geehrt werden. Denn 
außer mit Engagement und Arbeit ist die Ehrung in Bezug auf die Kosten 
lediglich mit dem Kauf eines Ehrenhutes verbunden. Denn ums Geld geht es 
beim Seniorennetzwerk nicht zuerst. Alle Angebote - vom Radfahren über 
Fotografieren, Singen oder Wandern und Boulespielen - sind kostenlos. Zum 
Zweck des ordentlichen Umgangs mit Spendengeldern wurde ein Förderverein 
gegründet, der die notwendigen Finanzen verwaltet. 

Und was plant das Seniorennetzwerk für die Zukunft? "Wir denken nach über 
eine EDV-Gruppe", sagt Hermann Neumann. Und über eine Begleitgruppe von 
Menschen für hilfebedürftige Bürger wollen sich Ute Melchior-Giovannini und 
Freunde bei Behörden kundig machen. "Da gibt es vielfachen Bedarf", sagt die 
Netzwerk-Initiatorin. 
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Haaner Treff 8.2.17 
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Wer bekommt den »Chapeau-Bas« 
Preis? 
Noch ist geheim, an wen die Auszeichnung 
des Seniorennetzes gehen wird 
Haan.  (BL). Das Seniorennetzwerk »Wir sind Haan« (WsH) wurde 
im Februar 2011 gegründet. Kommenden Samstag feiert die auf 
mittlerweile 800 Mitglieder in über 20 Interessengruppen 
angewachsene Gemeinschaft Sechsjähriges mit einem ganz 
besonderen Schmankerl. 
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Dr. Hermann Neumann ist der Ideengeber des Preises und zieht schon jetzt den Hut vor der 
Kandidatin. [Foto: privat] 

 
 

An diesem Abend wollen die Mitglieder den Hut vor einem Menschen ziehen, der 
sich in der Gartenstadt in besonderer Weise ehrenamtlich um die Belange von 
älteren Mitmenschen verdient gemacht hat. In den zurückliegenden Wochen konnten 
geeignete Personen, Gruppen und Organisationen für diese Auszeichnung genannt 
werden. 25 Personen haben Vorschläge eingereicht; zum Teil habe es 
Doppelnennungen gegeben, so Ute Melchior-Giovannini, die mit ihrem Mann Kurt-
Eugen das WsH-Netz von der ersten Stunde an betreut: »15 Personen standen 
anfangs zur Auswahl.« Dabei sei es den Initiatoren wichtig gewesen, dass niemand 
aus dem inneren Kreis des Seniorennetzes diesen Preis erhält. Somit blieben sieben 
Kandidaten (sechs Frauen und ein Mann) übrig.  

Von der Idee zum Juryurteil 

Die Idee dieser Preisverleihung stammt von Dr. Hermann Neumann, einem 
der  Mitbegründer von WsH. Neumann selbst leitet den Boule-Spielkreis, der sich 
regelmäßig auf der Anlage des Seniorenzentrums Friedensheim zum geselligen 
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Kugelspiel trifft. Er und alle weiteren Gruppenleiter von WsH sowie das Ehepaar 
Melchior-Giovannini haben die Bewertungskriterien für die Vergabe des »Hut ab!« 
(französisch: Chapeau Bas) Preises diskutiert. Die Entscheidung ist bereits gefallen, 
wird aber noch streng geheim gehalten. Lediglich, dass eine Frau den Hut an diesem 
Abend überreicht bekommt, konnte die Presse den Jurymitgliedern entlocken. »Die 
Person, die den Hut erhält, war sowas von klar«, unterstreicht Ute Melchior-
Giovannini die Einigkeit in der Jury.  

Zwischen Oscar und Buchpreis 

Alle Teilnehmer der WsH-Geburtstagsfeier werden gebeten, an diesem Abend als 
eine Art Hommage an die Preisträgerin ebenfalls mit einer Kopfbedeckung (Hut, 
Mütze) zu der Veranstaltung zu kommen, um diese dann vor dem ehrenamtlichen 
Engagement der Kandidatin zu ziehen. »Wir haben lange überlegt, wie wir das 
Ergebnis verkünden«, erläutert Dr. Hermann Neumann: Wie beim amerikanischen 
Oscar oder beim deutschen Buchpreis? Auf jeden Fall wird die Trophäe - ein Hut - 
nicht ganz so wertvoll sein, aber einen unverkennbaren symbolischen Charakter 
haben.  

Der Abend im CVJM 

Die Feier am Samstag, 18. Februar, startet ab 19 Uhr im CVJM-Haus an der 
Alleestraße. Neben der Ehrung wird das Seniorennetz in den Fokus gerückt. »Wir 
sind immer wieder beeindruckt, was sich so unter diesem Dach entwickelt hat«, 
beschreibt Ute Melchior-Giovannini mit Blick auf die kleinen und großen 
Interessengruppen wie die Fotogruppe, von der es mittlerweile drei gibt. Ein Paar hat 
sich sogar im Boulekreis kennen und lieben gelernt und ist inzwischen verheiratet. 
Angefangen hat das Netz mit dem Gedanken, Menschen Unterstützung zu bieten, 
mit Gleichgesinnten etwas für sich zu tun. Mittlerweile sind nicht nur viele Stunden 
gemeinsames Freizeit frönen dabei heraus gekommen, sondern echte 
Freundschaften entstanden. »Die Menschen sind auch außerhalb der Gruppe 
füreinander da«, beschreibt Ute Melchior-Giovannini, die für den Abend mit bis zu 
200 Gästen rechnet. Karten für fünf Euro können vor Ort gekauft werden. Weitere 
Infos unter: wirsindhaan.de 

 Links 
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www.wirsindhaan.de  
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